
 
 

 
Copyright 2015 - Sektion Touristenklub Innsbruck          Seite 1 

 

Hohe Geige(3395m), Abstieg gefährlicher als Aufstieg 28.8.-29.8.2015 

Besser hätten Wetter und Planung nicht sein können! Stabile Hochdruckwetterlage, Superlaune, 
bezauberndes Personal auf der Rüsselsheimerhütte, superfeines Lager im neuen Winterraum und 
Traum-Fernsicht von Ortler bis Großglockner und Nahsicht auf Wildspitze, Watzespitze, ..und wie 
heißen denn die vielen „Bekannten“ und die „Traumziele“ rundum? 

Gibt es noch mehr von der gelungenen Tour zu erzählen? Und ob! Wir waren unter Walters Führung 
zu 7t, und wir genossen  in der Nachmittagssonne den Hüttenzustieg von gut 700Hm(die Hütte ist 
bereits vom Parkplatz kurz vor Plangeroß zu sehen) mit den vielen Serpentinen aufgrund von bereits 
köstlich süßen und sonnendurchwärmten Preiselbeeren, des Fotografierens von Silberdisteln, 
samentragenden Weidenröschen, reifem roten Holler, Rittersporn und der Aussicht auf die Gipfel der 
Kaunergratgruppe, besonders der Watzespitze gegenüber! Das stürmische Rauschen des 
Kitzlesbaches begleitete uns! Nach dem Empfangsbier im „ Biergarten“ ließen wir uns das Steinbock-
Gulasch bzw. das Knödeldreierlei in der gemütlichen Stuben vorzüglich schmecken. Zur Abrundung 
floss „Meister Sepp“ würzig süßlich(Zuckerrand am Glas) die Kehle hinunter. Wer sollte danach nicht 
gut schlafen? Nun ja, zuvor beobachteten und nacht-fotografierten wir das Voll-Mond-
Lichtschauspiel auf dem Kaunergratkamm und hatten es wie immer recht lustig, zwischendurch 
ermahnten wir uns gegenseitig zum Leisesein, da unsere Zimmerkollegen schon schliefen. Möglichst 
leise kletterten wir dann in unsere obere Etage des gemütlichen Matratzenlagers. 

Samstag, 29.8.2015-kein einziges Wölkchen war zu sehen…und aufgeweckt vom „zeitigen“ Rumoren 
der Schlafkollegen brachen wir schon vor 8Uhr auf! Auf einem gemütlichen Steig gegen Nordwesten 
erreichten wir Gahwinden, von wo aus endlich der Mitterberg- und der Taschachferner mit der 
Wildspitze nicht nur zu ahnen, sondern zu sehen waren. Rofelewand, Rostizkogel, Löcherkogel, 
Wurmtaler etc. und wie sie alle da so stehen und benannt werden wollten.  

Gleich danach verräumten wir unsere Wanderstöcke und balancierten über den Westgrat von einem 
Felsblock zum nächsten immer höher, genüsslich, fallweise die Hände zur Hilfe nehmend. Da ich 
langsamer vorankam, nützten meine Freunde liebenswürdigerweise die Pausen zur Analyse der 
„Umstehenden“, von denen immer mehr zu sehen waren, je höher wir stiegen. Auf ca.3000m lud ein 
plattiges Plateau zur teatime ein, von dort aus war viel Blockwerk rundum, aber noch kein Gipfel zu 
entdecken. Also erklommen wir die nächsten 200Hm neugierig und zum Teil gut gesichert entlang 
der Drahtseil-Passage, bis wir auf die 3 Steinmandln stießen, die das Zusammentreffen mit dem 
Normalweg kennzeichneten und den Blick auf einen Mini-Gletschersee in der Größe von 1m² 
unterhalb des Gletscherfeldes und den Gipfel der Hohen Geige frei gaben! Nun waren es noch 
knappe 200Hm bis dorthin: wir umrundeten das Schneefeld auf der Südostseite und freuten uns über 
die abschließende Blockkletterei am Südgrat zum schönen schmiedeeisenen Gipfelkreuz. Kurz vor 
dem Mittagsläuten hatte auch ich es geschafft! So viel Aussicht und Fernsicht und Gipfelglück mit 
lieben Freunden teilen,  machte mich und uns sehr dankbar, so sandten wir auch an die, die gerne 
mitgekommen wären, einen lieben Gipfelgruß via Äther! 

Nun begann der mehr oder weniger schotterrutschige Abstieg mit kleinen Abschnitten von leichter 
Abkletterei- nur gut, dass lauter behutsame Bergsteiger unterwegs waren. Mehrfach konnten wir 
Steinschlag-Staub-mini-Lawinen und Gepolter in der Nordwand des Weißmaurachkopfes (weit weg) 
beobachten. Erleichtert wanderten wir nach dem Verlassen der Steinschlagrinnen auf dem Steig des 
„Normalweges“, der erst ab ca. 2750m diesen Namen verdient, zurück zur Rüsselsheimer Hütte. Mei, 
schmeckte jetzt jegliche Art von Flüssigkeit köstlich…und Sitzen im Schatten tat auch sehr gut. 
Unseren großen und kleinen Hunger stillten wir mit feinen Spagetti, liebevoll angerichtetem 
Steinbock-Carpaccio mit würziger Garnitur und Brombeerschnitten! 
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Der Weg zurück zum Auto war nochmals schweißtreibend, begleitet von munteren Reden über 
vergangene und zukünftige Touren, Preiselbeer-Sammeln…und sehr zufrieden waren wir, als auch 
diese Tour fröhlich und unfallfrei nach guten 1700Hm zu Ende war!  

 


